Die Kirche Neuhof ist eine sehr gut lokal verankerte, generationenverbindende Freikirche in
Pfäffikon ZH mit rund 160 Gottesdienstbesuchern plus 70 Kids und Teens. Wir brennen
dafür, dass Menschen unserer Zeit Gott begegnen, zu Frieden und Wiederherstellung finden
sowie Hoffnung stiftend in unserer Gesellschaft unterwegs sind. Bei unserer Kirche fallen der
vergleichsweise hohe Anteil an jungen Familien, Teens und Jugendlichen, vielfältige
diakonische Arbeitszweige und die breit getragene Gemeindearbeit und Theologie
täuferischer Prägung auf.
Unser Jugendpastor orientiert sich beruflich weiter und wir planen diese Stelle wieder als
Daueranstellung zu besetzen. Dazu suchen wir auf den Herbst 2017 eine/n

Jugendpastor/in für die Leitung des Bereichs Kids/Teens
und Jugendliche (80-100 %)
Was ansteht:
Du…
…leitest und wirkst im Arbeitsbereich Teens und Jugendliche.
…koordinierst den Bereich Kids und begleitest dessen Leiterinnen und Leiter.
…machst deine Leiterinnen und Leiter geistlich und inhaltlich fit.
…förderst die missionale Ausrichtung der Gruppen und Gefässe.
…entwickelst, startest und konsolidierst innovative Projekte in Deinem Arbeitsbereich.
…lehrst und dienst der Kirche als Ganzes.
…sorgst für die persönliche Betreuung und Begleitung in Deinem Bereich.
Was Du mitbringst:
Du…
…brennst für die gute Nachricht in unserer Zeit und lebst dies authentisch.
…leitest gerne und arbeitest gerne in Teams.
…bringst eine theologische Ausbildung sowie Erfahrung in der Jugendarbeit mit.
…verbringst gerne Zeit mit Teens und Jugendlichen in Projekten und Freizeiten.
…fühlst dich in Netzwerken wohl und bist in gemeinsamen Aktionen begeistert dabei.
…bist gewohnt, Dich und Deine Arbeit zielgerichtet zu strukturieren und zu planen.
…hast Erfahrung und Know-how in der Nutzung neuer Medien.
Wofür wir stehen:
Wir…
…bieten Dir ein vielseitiges Aufgaben- und Berufungsfeld mit Perspektiven und guten
Anstellungsbedingungen.
…bieten eine vielfältige und lebendige Gemeindearbeit in einem der schönsten Orte im
Zürcher Oberland.
…binden Dich in funktionierende Teams (Teens, Jugend) ein oder unterstützen Dich
kompetent in deren Aufbau.
…lassen Dir Freiraum für Ideen und Projekte.
…unterstützen Dich kompetent im pastoralen Team und durch Fachpersonen.
Wir freuen uns auf Deine elektronische Bewerbung an bewerbung@kirche-neuhof.ch .
Fragen: Für Auskünfte steht Markus Hunziker 044 950 14 83 gerne zur Verfügung.
Kirche Neuhof – Hittnauerstr. 34 – 8330 Pfäffikon ZH

